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Mittheilungen des Historischen Vereines 
für Steiermark Heft 3 (1852) 

Jit $jiiadariibtr JU jmtttntr!lbDrf 
bei 'la~kcrsburg. 

<fitte parne 6tunbe tion mabfer6barg, eine 6tunbe tion ber 
ungarifcf)en @ren;e, unb foum eine IDiertef~unbe tion ber naq, 
Eiteinamanger (SabariaJ füyrenben ®trage entfernt, liegt in 
nÖt'bf icf) cr mid)tung, ebrn, tion einem ffeinen m3afbe begren3t, bm3 
1:lorf .l)ummer6borf. Weben bief em '.iDorfc unb fa~ an~ogenb be-= 
~nbet fid) eine m110apf 3er~reut fiegenber .pügef (Tumuli) , tion 
ltiefd)en fdj on tiicfe geöffnet ltiurbcn, in benen man füd)e, 6cger-= 
ben, ~nod)en u. f. ttl. fanb. '.iDag bief e .piigef .peiben -= @räber 
bergen, i~ offenbar, unb ltleitm %1cf)forf q,ungen biirften 9ier 
nod) 1JJ?and)e6 an6 ~id)t bringen. 

'.iDief e .pügef ~epen affe auf ber friiyer ber gan3en @emeinbe 
ßeyörigen .putweibe, ttiefq,e aber gegemticfrtig tiert9eift, unb aum 
~peile an 'oie fürinpäuß!er iibergeben, unb tion bief en geebnet 
u,m·be. 

Um bie auf biefem fe~teren ipeffe bei ber ~bnung ctitia 
'-'Orfommenben '.tlenfltlÜt·bigfeiten nicgt ber 3erfp!itterung unb ber 
3erftörnng spreiß 0u geben , fiep icy bie mbtrngung nur unter 
meiner mufftd)t tlorne9men, ltioburq, e\3 gef q,ap, bafj ic!J 9iebei 
(t,or einigen Safi rcnJ bem !Ji11orif 4,en mcreine in @ra~ 'eure{) bie 
~e~irf006rigfeit ~)1eultlein6berg bie gemaq,ten ij11nbe mittyeiren 
fonnte. ~n einem S.)ügef befanb ftq, au6 6anbftein (a110 S,:,er0og -= 
I1erg bei 9'tabfereburg '?J eine f örmfiq,e <füabftätte in 2 mbtµei -= 
!ungen mit tiedängertem (fingange, unb in fefber bfog ~lfc(le, 
~09!e1 stnod)en u. f. ltl. i in einem altleiten S,:,iige( fanb fi~ eine 
tiierecfige <Hnfaffung aus fogenannten ~föd)er Eiteinen (Q3afaft„ 
gebirbeJ, g!eic(l einem Q3runnenfmn0e, an ber rücfwärtigen t6eite 
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angebrannt, unb unter ber <&br mit Wf cye, Sto9!e, Sdjer'ben \lerc 
mif ivt, - eine Fibula, unb eine gän~fid,1 unbefonnte Stuµfmnünsc. 
Sn einigen .pügefn, u,e{i:ye idj ebenfaU0 öffnen liefj, tt,ar gar 
nidjt5 au fin'ben. 

l>ie Drt0bc1t>o9ner tt1iffen iiber bicf e .pügef nidjt0 tt,eiter ~u 
f agen, al0 bafj uor fonoer 3eit mrgräbniff e Pier gen,ef en fein 
müjfen. mor uic!cn Safmn f on bei einer .piigeföffnung ein grofjer 
~enf d)enf d)äbrf mit einem fnjl baun1enbfrfen 30911e gefunben 
ltlorben fein, 1t1eldjcr fonoe 3eit Mojj gefegen, barauf abet 
uon ben SdjuTfnaben 6nm Sµie(0euo unb 3um Stegelf 4lie'ben uer0 

nien'bet, t,edoren gegangen fei. ijrüger abn· fcyon, unb ungefäyr 
in ben S119ren 1824 - 1 2G fei 6d einer ~btragung eine0 ,pii, 
gel0 in bemfefben eine tänglidJe ~infaffung , gfeicy einer füjle, 
'bejle9enb au0 4 Steinl)fottrn, bei 5' fong unb ungefä~r 3' bi·eit, 
mit einem rotygefärbtrn f!einen @efimfe i'nfeyen, gefun'bcn, unb \ 
e0 feien 'biefe Steine o(lne ltlcitm ~etiidftd)tigung af0 ~aumac 
tet'iale t,er1t1e11bet tuorben. 3u \lermutbrn ijl, bafj f eiber f4,on 
\liele0, für bie @efq,iqite lillert~uoUe, bei ber frü(lern 2lbtragung 
tlon .piigdn gefunben , unb a(~ nierf(lfo0 \lerniorfen unb 0erjlört 
uiurbe. 1)afj bei mand)en .pügefn, in bem lilla911e @e{b 3u finben, 
%t4,grabungen tlerfud,)t 1t1urben, ijl nodj fennbar, ba abei· yiebei 
jlet0 nur :täufd,rnng eingetreten fein mog, f o 1t1urben bie übrigen 
unberü9rt 8efnff en. 

Xlie le~ten ~adjgrabungen, bie id) \lorne(lmen fiefj, gefcya(leu 
im '.}a9re 1850. Sn bem erjlen .pifgef fanb icf,), unb 01\lar me9r 
in ber ~bene, einen grofjen eif ernen Sµotn mit einem aqitf~i~i• 
gen ffla'be, unb nidjt gar ferne ein fange\3 Wceffer, t\la0 jebocy ni~t 
bem Wtert9ume an0uge9ören f d,)eint; in einem 0writen .f,)iige! 
aber , u,efcyen id) ebenfaU0, f o 1t1ie ben erjlen, t,on ber Siibf eite 
au0 abgraben Hep, ein \limcfige0 @emäuer au0 f ogel\jlnnten 
Ströd)er Steinen in einer .pöye uon ungefii~r 5 Sd)u9, unb im 
IDurd)meffer uon 4 Sd)ug, unter @eröUe tlermif d)t mit ffeinen 
~nodjen, @faef djerben, Sto9!e 1111b ~fd,,e, - in ber obern i·ed)ten 
~de, in ber fflid)tung 3niif cyen ~orb tmb .Oft, burq, bie barouf 
be~nblidje ~rbmaffe, in 1t1e(cyer ~f qienf djiq,ten fennbar 1t1aren, 
gän3!id) 3u einem i!uml)en gequetf cyt - eine Sc()afr au0 rot9er 
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<&'be, 1 11/' yod) unb 5 1/,/' im IDurd)meffer, auf bem äufje~n 
untern fflanbe mit BA'fAVJO fqiarf eingeri~t, 'be3eid)net, unb tn 

bief er Sqiale eine mafe au0 fdjwar0er <&be, 3" 90d), un'b im 
mauq,e t,on gleil'f}em IDurd)meffer. 

IDlün0e wurbe feine gefunben, 1t109l aber me9rere fl?rf 
uerroflete unfennbare füf enjlücfe, unb unter ben Stnod)en eme 
füine Stinn!abe nod) mit einem 3a9ne. ~f qienerbe niar ba0 
IDleifle, n,00 t,orfam, unb ~ufje~ be~ Wns~.flebene~ niqit0 ~e~on.-: 
bere0 0u ~nben. IDie @letq,gett btef er S.:,ugel mtt ben ~et'bm~er 
@rabfleUen f d)eint aud,) bief e an jene an;urei9en. 

IDie in ben (e~tertt1ä9nten 2 .pügeln aufgefunbenen @egen"' 
ftänbe \'lluroen bem mu0f djuffe be0 giftorifd)en ?ßerei11e0 für Steier• 
marf übergeben. 




